
Neues Baugebiet wächst weiter
Richtfest beim vorletzten Bauabschnitt von „Con Bravura“ an der Georg-Riedel-Straße in Kaufbeuren. Bis zum

kommenden Jahr sollen auch die Grün- und Spielflächen fertiggestellt sein. Kritik an Preisexplosion bei Baustoffen.

Kaufbeuren 71 Reihenhäuser – mit
diesem Ziel ist der Bauherr des
neuen Wohngebiets „Con Bravura“
im Kaufbeurer Süden angetreten.
Ein weiteres Richtfest markierte
nun den vorletzten Bauabschnitt.
Die Gebäudehüllen für den einen
Teil der Häuser des Unternehmens
Brutschin-Conductor Allgäu in der
Georg-Riedel-Straße sind damit
fertiggestellt, die Dächer dicht. Mit
dem termingerechten Abschluss
dieses Bauabschnitts rechnen die
Planer im Sommer 2023. Damit
soll auch ein Teil des Grün- und
Spielangers im nächsten Jahr ent-
stehen, der als Verbindung zu dem
nördlich geplanten Geschosswoh-
nungsbau dienen soll. Mit dem
Richtfest begann auch der Ver-
kaufsstart für den dritten und letz-
ten Bauabschnitt mit 20 Reihen-
häusern.

Neben seiner Freude über den
Baufortgang zeigte sich Roland

Görgens, Mitinhaber und Ge-
schäftsführer der Brutschin-Con-
ductor Allgäu GmbH, kritisch ge-
genüber der Baustoffindustrie,
„die mit ständig steigenden Prei-
sen mit für den erheblichen Kos-
tenanstieg der vergangenen Jahre
verantwortlich ist“. Auch die Zins-
politik belaste die Bauherren. „Sol-
che Wohn- und Siedlungsprojekte
werden für Generationen geplant
und benötigen Bauzeiten von drei
bis fünf Jahren“, sagte Görgens.
„Deshalb brauchen wir verlässli-
che politische Rahmenbedingen
und keine Hauruckaktionen rund
um Fördermittel.“ Gemeint seien
damit auch die im Januar gestri-
chenen zinsgünstigen Darlehen
und Tilgungszuschüsse für die
KfW-55- oder KfW-40-Bauweise,
die für junge Familien ein wichti-
ger Finanzierungsbaustein bei ih-
ren Eigenheimplänen waren. Die-
ser KfW-Standard, verbunden mit

Gebäudehüllen vorwiegend aus
dem nachwachsenden Baustoff
Holz, finde sich auch im Baugebiet
„Con Bravura“.

„Kaufbeuren wächst“, sagte der
städtische Baureferent Helge Carl.

Jahr für Jahr sei dies ein Plus von
400 bis 500 Einwohnerinnen und
Einwohnern. Carl lobte „Con Bra-
vura“ als ein „Projekt und Sied-
lungskonzept, das konsequent auf
Nachhaltigkeit und Umweltschutz

setzt und den zukünftigen Bewoh-
nern Lebensqualität bieten wird“.
Drei Energiezentralen versorgen
das Quartier mit Strom und Wär-
me aus Biogas. Vier Ladesäulen für
E-Mobilität sind nicht nur den Be-
wohnern, sondern auch der Öf-
fentlichkeit zugänglich. Zudem
steht ein Fahrzeug des Carsharing-
vereins zur Verfügung. Das groß-
flächig angelegte Wohnquartier
biete in drei Bauabschnitten ein
neues Umfeld für Wohnen, Arbeit
und Freizeit, sagte Görgens Kolle-
ge Helmut Kilger. Charakteristisch
seien kurze Wege, ökologische
Baustoffe und durchdachte Mobi-
litätskonzepte.

Nach seinem Richtspruch lobte
Zimmerermeister Pius Schreyögg
den „sinnvollen und traditionellen
Einsatz von Materialien“ und einen
hohen Vorfertigungsgrad im Werk.
So werde Traditionelles mit Mo-
dernem kombiniert. (avu)

Weitere Etappe geschafft: Unser Foto zeigt beim Richtfest (von links) Peter Igel
von der städtischen Wirtschaftsförderung, die Bauherrn Helmut Kilger und Ro-
land Görgens sowie Zimmerermeister Pius Schreyögg. Foto: Barths/Brutschin Conductor

Die Jagdhornbläsergruppe im Jagdschutz- und Jägerverein Kaufbeuren feierte ihr 60-jähriges
Bestehen. Nach einer Hubertusmesse in der Stadtpfarrkirche St. Martin gab es nachmittags
ein Konzert vor dem Rathaus. Das Jubiläumsensemble musizierte gemeinsam mit etlichen
weiteren Jagdhornbläsergruppen aus dem Ostallgäu, aber auch aus den benachbarten Land-

kreisen und Städten. Die Musiker und Musikerinnen erfüllten die Kaiser-Max-Straße mit
mächtigem Hörnerklang. Die Feierlichkeiten, zu der auch die Bayerische Jagdkönigin Felici-
tas Schauer nach Kaufbeuren gekommen war, endeten mit einem Festakt und einem gemüt-
lichen Beisammensein im Stadtsaal. Foto: Harald Langer

100 Jahre alt und doch jung geblieben
Die Pflegeschule am Kaufbeurer Bezirkskrankenhaus feiert runden Geburtstag. Beim Tag der offenen Tür und beim

Festakt wird deutlich, wie stark sich die Ausbildung verändert hat. Mit dem Jubiläum gibt es auch einen Wechsel.

Von Birte Mayer

Kaufbeuren Mit einem Festakt feier-
te die Berufsfachschule für Pflege
am Bezirkskrankenhaus Kaufbeu-
ren am Wochenende ein besonde-
res Jubiläum. Seit 100 Jahren wer-
den dort Menschen im Pflegeberuf
ausgebildet.

Am 12. Juni 1922 erhielt das Be-
zirkskrankenhaus die staatliche
Schulanerkennung und startete
erstmalig mit 50 Auszubildenden.
Schon nach einem Jahr Schulbe-
such trugen sie damals die Berufs-
bezeichnung Krankenschwester
beziehungsweise Krankenpfleger.
Im Laufe der Jahre verlängerte sich
die Ausbildungszeit immer weiter.
So wurde man ab 1959 erst nach
drei Jahren zum Staatsexamen zu-
gelassen. Anfang der 1990er Jahre
begann eine Zeit des Umbruchs.
Nachdem man die pflegerische
Ausbildung bereits 1985 praxisori-
entierter ausgerichtet hatte, wurde
nun zunehmend die Akademisie-
rung der Lehrkräfte gefordert. Au-
ßerdem kam das Vorhaben einer
generalistischen Ausbildung für
alle Pflegeberufe ins Spiel. Die
Pflegeschule am Bezirkskranken-
haus übernahm dabei eine Vorrei-
terrolle und begann 2010 in einem
Modellversuch als erste Einrich-
tung in Schwaben mit einer Quali-

fizierung, in der die Berufsab-
schlüsse Krankenpflege und Al-
tenpflege zusammengeführt wur-
den. Mittlerweile ist eine generalis-
tische Ausbildung, zu der nun
auch die Kinderkrankenpflege ge-
hört, Standard. Der Rückblick
machte den Gästen deutlich, wie
sehr sich der Pflegeberuf in den
vergangenen 100 Jahren verändert
hat.

Bezirkstagspräsident Martin
Sailer freute sich über das Jubilä-
um: „100 Jahre und doch jung ge-

blieben“, sagte er. Er bewundere
die Lebendigkeit der Bildungsein-
richtung und wünschte dem ge-
samten Team der Schule weiterhin
Leidenschaft und Geduld bei sei-
ner Arbeit. Wie wichtig der Pflege-
beruf für die Gesellschaft ist, müs-
se nicht diskutiert werden. Alle
Festredner, unter ihnen auch der
bayerische Gesundheitsminister
Klaus Holetschek, der Bundestags-
abgeordnete Stephan Stracke und
Landtagsabgeordneter Bernhard
Pohl, waren sich einig, dass der

Pflegeberuf attraktiver werden
müsse. Nur so sei langfristig eine
gute Versorgung der älter werden-
den Gesellschaft gewährleistet.
Holetschek lobte die innovative
Arbeit der Kaufbeurer Berufsfach-
schule und würdigte die Personen,
die die Einrichtung geprägt haben.
Ganz besonders Markus Ellenrie-
der, der bis Ende 2021 als Schullei-
ter dort tätig war. Als Anerken-
nung für seine Verdienste über-
reichte der Staatsminister ihm die
„Florence-Nightingale-Medaille“.

Für Ellenrieder „eine besondere
Ehre“. Zudem freute er sich, dass er
im Zuge des Jubiläumsfestakts an
„seiner“ Schule offiziell in den Ru-
hestand verabschiedet wurde.
Wolfram Firnhaber, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der Be-
zirkskliniken Schwaben, hob noch
einmal die zukunftsweisenden Ide-
en des ehemaligen Schulleiters
hervor. Die Bezirkskliniken unter-
stützen die Pflegeausbildung nach
Kräften.

Für Ellenrieder sei das Studium
der Pflegewissenschaften an der
University of Cardiff in Wales eine
der bedeutendsten Erfahrungen
seiner beruflichen Laufbahn gewe-
sen. Dort habe sich seine Sichtwei-
se auf die Pflege erweitert. Er wün-
sche sich, dass junge Leute ein Ver-
ständnis dafür bekommen, wie
wertvoll der Pflegeberuf ist. So-
phie Sauer, die seit Januar die Be-
rufsfachschule leitet, sieht das
ähnlich und blickt optimistisch in
die Zukunft. „Wir ruhen uns nicht
aus, sondern entwickeln uns stetig
weiter“. Eine ihrer Visionen ist ein
Zentrum für Aus-, Fort- und Wei-
terbildung in Kaufbeuren.

Vor dem Festakt hatte sich die
Einrichtung bei einem Tag der of-
fenen Tür vorgestellt und interes-
sante Einblicke in die Pflegeausbil-
dung heute und vor 100 Jahren ge-
geben.

Wolfram Firnhaber, stellvertretender Vorstandsvorsitzen-
der der Bezirkskliniken Schwaben (links), verabschiedete
Pflegeschulleiter Markus Ellenrieder und begrüßte seine
Nachfolgerin Sophie Sauer. Fotos: Harald Langer

Beim Tag der offenen Tür der BKH-Pflegeschule demons-
trierten Jutta Köbler und die stellvertretende Leiterin Petra
Heuberger-Kraft (von links), wie Pflege und Pflegende vor
100 Jahren aussahen.

Erfolgreiche Suche
nach vermisster

32-Jähriger
Bei aufwendigem Einsatz in
der Nacht zum Sonntag ist

auch ein Hubschrauber dabei

Kaufbeuren Eine aufwendige Such-
aktion gab es in der Nacht von
Samstag auf Sonntag in Kaufbeu-
ren. Am Samstagabend gegen 21
Uhr erhielt die Polizei die Mittei-
lung, dass eine 32-jährige Frau, die
dringend ärztliche Hilfe benötigt,
vermisst wird.

Daraufhin wurden zahlreiche
Einsatzkräften der Polizei Kauf-
beuren und der umliegenden
Dienststellen sowie Verstärkung
aus Kempten alarmiert. Ein Poli-
zeihubschrauber mit Wärmebild-
kamera stieg auf und kreiste rund
zwei Stunden lang über der Stadt
und dem Umland. Auch Kräfte die
Feuerwehr Kaufbeuren wirkten bei
der Suche mit sowie die DLRG mit
mehreren Suchhunden, die aus
dem weiteren Umkreis zusam-
mengezogen wurden.

Gegen Mitternacht fanden Ju-
gendliche die Vermisste hilflos auf
der Straße und alarmierten die Po-
lizei. Da zu diesem Zeitpunkt noch
nicht sicher war, ob es sich tatsäch-
lich um die Gesuchte handelt, lief
der Einsatz weiter, bis Klarheit be-
stand. Schließlich wurde die
32-jährige Frau in ein Kranken-
haus gebracht. (maf/fut)

Polizeibericht

Kaufbeuren

Auto überschlägt sich:
Fahrerin leicht verletzt
Eine 20-jährige Autofahrerin kam
am frühen Samstagmorgen von
der Mauerstettener Straße in Kauf-
beuren ab. Ihr Wagen überschlug
sich, prallte gegen eine Leitplanke
und durchbrach einen Weidezaun.
Die Frau zog sich bei der Karambo-
lage leichte Verletzungen zu, wäh-
rend ihr Auto stark beschädigt
wurde und nicht mehr fahrbereit
war. Bei der Unfallaufnahme stell-
ten Polizeibeamte fest, dass die
20-Jährige alkoholisiert war. Ein
erster Test ergab einen Wert von
über 0,6 Promille. (maf)

Pforzen

Bei Verkehrskontrolle
Drogen gefunden
Drei Stunden lang kontrollierten
Beamte der Polizeiinspektion
Kaufbeuren mit Unterstützung
von Kollegen aus der Kemptener
Zentrale am Donnerstagabend den
Verkehr auf der B16 an der Ham-
merschiede bei Pforzen. Neben
mehreren kleineren Verstößen ge-
gen die Straßenverkehrsordnung
stellten die Polizisten bei einem
Fahrzeug einen unzulässig lauten
Auspuff fest. Der Fahrer muss nun
mit einem Bußgeld rechnen und
die Abgasanlage vorschriftsmäßig
gestalten lassen. Bei einem ande-
ren Fahrzeuglenker bemerkten die
Beamten drogentypische Ausfal-
lerscheinungen. Ein Schnelltest
bestätigte laut Polizei den Ver-
dacht. Der 38-Jährige musste sich
Blut abnehmen lassen. Zudem
wurde in seinem Wagen Amphet-
amin gefunden. (maf)

Geld für bessere
Straßen in Kaufbeuren
Kaufbeuren Die Stadt Kaufbeuren
erhält zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse vom Freistaat
Bayern eine Förderung in Höhe
von insgesamt 565.000 Euro. Das
entspricht etwa 70 Prozent der
Ausbaukosten für die Straße Am
Ring und die Neugablonzer Straße.
Das haben der bayerische Staats-
minister für Wohnen, Bau und Ver-
kehr, Christian Bernreiter, und die
CSU-Landtagsabgeordnete Ange-
lika Schorer mitgeteilt. (cj)
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